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Abstract of DE1 0045880

The valve (5) has 3 line connections (6a,7a,8a) for an inlet line (6) and 2 exit lines (7,8) and a setting

element (10) displaced linearly between 2 end positions, in each of which one or other of the exit ine

is blocked. The setting element has a pointed end, providing good flow dynamics, facing the inlet line

or one of the exit lines.
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(g) Ventil

(§7) Ein Ventil dient zur Regelung der Durchflu&menge ei-

nes Fluids durch eine Rohranlage, insbesondere in einem
Brennstoffzeliensystem. Es we ist drei Anschlusse fur drei

Leitungen auf, wobei wenigstens eine Zuleitung und we-
nigstens eine Ableitung vorgesehen sind sowie ein Stell-

glied, welches zwischen zwei Endstellungen linear ver-

schieblich ist, wobei in der einen Endstellung des Stell-

gliedes eine maximale Durchflufcmenge von einer Zulei-

tung zu einer Ableitung stromen kann und zugleich die

andere Ableitung oder die andere Zuleitung durch das
Stellglied abgesperrt ist. In der anderen Endstellung des
Stellgliedes kann die maximale DurchfluSmenge von der
Zuleitung zu einer weiteren Ableitung oder von einer wei-
teren Zuleitung zu der Ableitung stromen und zugleich ist

die andere Ableitung oder die andere Zuleitung durch das
i Stellglied abgesperrt. Das Stellglied weist an seiner der

,

einzigen Zuleitung oder der einzigen Ableitung zuge-
i wandten Seite eine spitz zulaufende, stromungsgunstige

Form auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ventil zur Regelung der
DurchfluBmenge eines Fluids durch eine Rohranlage, insbe-
sondere in einem BrennstofFzellensystem.

[0002] Aus der DE 299 20 941 Ul ist ein molchbares
Dreiwegeventil bekannt, bei dem ein molchbarer Durch-
gang des Ventilglieds von einem Raum umgeben ist, der
zwei Ofrhungen nach auBen aufweist. Mit der dort beschrie-
benen Anordnung soli bei niedrigem baulichen Aufwand ein
Ein-Molchsystem gefahren werden konnen.
[0003] Einen Einrohr-Zweiwege-Verteiler beschreibt die
DE 44 1 1 529 Al. Hierbei ist ein Drehschieber in einem Ge-
hause gelagert, welches eine Zuleitung und zwei Ableitun-
gen aufweist Durch den Drehschieber verlauft eine Leitung,
welche bei entsprechender Verdrehung des Drehschiebers
wahlweise den Zulauf mit einem der beiden Ablaufe verbin-
det.

[0004] Mit beiden bekannten Ventilen ist jedoch eine
DurchfluBmengenregelung konstruktionsbedingt nicht mog-
lich, weshalb der Einsatzbereich der Venule verhaltnisma-
Big eng begrenzt ist.

[0005] Aus dem allgemeinen Stand der Technik bekannte
Ventile zur Regelung von DurchfluBmengen bringen haufig
den Nachteil mit sich, daB sie einen verhaltnismaBig hohen
Druckverlust erzeugen und somit aufgrund der erforderli-
chen Anhebung der Pumpenleistung zu einer Verschwen-
dung von Energie beitragen. Derartige Ventile haben haufig
den weiteren Nachteil, daB zur Verstellung des Stellgliedes
zwischen den zwei Endstellungen nur ein sehr kurzer Weg
zur Verfiigung steht und somit eine feinfuhlige Regelung
nicht moglich ist.

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Ventil zur Regelung der DurchfluBmenge eines Fluids zu
schaffen, welches zum einen nur einen sehr geringen Druck-
verlust in der Rohranlage erzeugt und welches zum anderen
in der Lage ist, die DurchfluBmenge sehr feinfuhlig zu re-
geln.

[0007] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die in
Anspruch 1 genannten Merkmale gelost.

[0008] Mit dem erfindungsgemaBen Ventil ist es vorteil-
hafterweise moglich, die DurchfluBmenge von einer Zulei-
tung zu zwei Ableitungen von jeweils 0% bis 100% stufen-
los und sehr feinfuhlig zu regeln. Alternativ kann das erfin-

dungsgemaBe Ventil auch eingesetzt werden, um aus zwei
Zulaufen einstromende Fluide in eine gemeinsame Ablei-
tung einzuleiten und dabei gleichzeitig in einem bestimm-
ten, sehr genau einstellbaren Verhaltnis zu mischen.
[0009] Dadurch, daB das Stellglied an seiner der einzigen
Zuleitung oder der einzigen Ableitung zugewandten Seite
eine spitz zulaufende, stromungsgunstigeForm aufweist, er-
gibt sich fur das das erfindungsgemaBe Ventil durchstro-
mende Fluid nur ein auBerst geringer Stromungswiderstand,
was vorteilhafterweise zu einem geringen Druckverlust in-
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[0015] Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-iV aus Fie.
2.

*

[0016] Fig. 1 zeigt einen Teil einer Rohranlage 1 eines in
seiner Gesamtheit nicht dargestellten Brennstoffzellensy-
stems, welches unter anderem eine Kammer2 aufweist. Die
Kammer 2 wird von einem Medium durchstromt, wobei
prinzipiell als Medium jedes Fluid, also ein beliebiges Gas
oder eine beliebige Russigkeit, eingesetzt werden kann.
[0017] Der Kammer 2 ist ein Ventil 5 vorgeschaltet, an
welches eine Zuleitung 6 und zwei Ableitungen 7 und 8 an-
geschlossen sind, die im vorliegenden Fall allesarnt mit run-
dem Querschnitt ausgefuhrt sind, wobei selbstverstandlich
auch andere Querschnittsformen moglich sind. Hierzu weist
das Ventil 5 drei Anschliisse 6a, 7a und 8a auf. Die Ablei-
tung 7 stellt gleichzeitig die Zufuhrleitung fur das Medium
zu der Kammer 2 dar, wohingegen die Ableitung 8 eine By-
passleitung bildet, die in Stromungsrichtung nach der Kam-
mer 2 in eine Abftihrleitung 9 einmiindet, die das Medium
aus der Kammer 2 ableitet. Dieser in Fig. 1 dargestellte Ein-
satz des Ventils 5 stellt nur eines von vielen moglichen An-
wendungsbeispielen fur das in Fig. 2 naher dargestellte Ven-
til 5 dar. Start der Anwendung in einem BrennstofFzellensy-
stem konnte das Ventil 5 beispielsweise auch ganz allge-
mein in einer Rohranlage 1 fur einen anderen Zweck einge-
setzt werden.

[0018] GemaB Fig. 2 weist das Ventil 5 ein Stellglied 10
auf, welches dafur vorgesehen ist, die Menge des uber die
Zuleitung 6 einstromenden Fluids auf die Ableitung 7 oder
die Ableitung 8 bzw. auf die Ableitungen 7 und 8 gleichzei-
tig in einem bestimmten Verhaltnis zu verteilen. Hierzu ist

das Stellglied 10 zwischen zwei Positionen, die Endstellun-
gen 11 und 12 bilden, linear verschieblich. Die Endstellun-
gen 11 und 12 befinden sich jeweils an einer Seite des
Durchmessers der Zuleitung 6. Durch den verhaltnismaBig
groBen Abstand der beiden Endstellungen 11 und 12 ist eine
sehr feinfuhlige Regelung der DurchfluBmenge mittels des
Stellgliedes 10 moglich.

[0019] Befindet sich das Stellglied 10 beispielsweise in
der Endstellung 11, wie in Fig. 3 dargestellt, so stromen von
der Zuleitung 6 in die Ableitung 7 100% des Volumen-
stroms, wohingegen in die Ableitung 8 kein Fluid stromt.
Wenn sich das Stellglied 10 in nicht dargestellter Weise in
der zweiten Endstellung 12 befindet, stromen selbstver-
standlich von der Zuleitung 6 100% des Volumenstroms in
die Ableitung 8, wahrend in der Ableitung 7 keine Ruidstro-
mung zu verzeichnen ist. Die Zuleitung 6 ist hierbei T-for-
mig mit den beiden Ableitungen 7 und 8 zusammengefuhrt,
wobei auch eine parallele Anordnung aller Leitungen 6, 7
und 8 mit der Zuleitung 6 in der Mitte denkbar ist

[0020] In der Zwischenstellung des Steilglieds 10, wie in
Fig. 2 dargestellt, verteilt sich das uber die Zuleitung 6 ein-
stromende Fluid in einem bestimmten Verhaltnis, das von
der genauen Position des Stellgliedes 10 abhangt, in die
zwei Ableitungen 7 und 8. Somit ist also, abhangig von der

nerhalb der gesamten Rohranlage aufgrund des Ventils 55 Position des Stellgliedes .10, eine sehr genaue Aufteilung
fuhrt

' des Ruidstroms auf die beiden Ableitungen 7 und 8 mog-
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen sowie
aus dem nachfolgend anhand der Zeichnung prinzipmaBig
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel.

[0011] Es zeigt:

[0012] Fig. 1 die Anordnung des erfindungsgemaBen Ven-
tils in einer Rohranlage eines Brennstoffzellensysterns;
[0013] Fig. 2 einen Schnitt durch die Rohranlage und das
darin angeordnete erfindungsgemaBe Ventil, wobei sich das
Stellglied in einer ersten Position befindet;

[0014] Fig. 3 eine Darstellung gemaB Fig. 2, bei der sich
das Stellglied in einer zweiten Position befindet; und
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lich, wobei sich.ein einfach zu berechnendes, lineares Ver-
haltnis zwischen der Position des Stellgliedes 10 und der
DurchfluBmenge jeder der beiden Ableitungen 7 und 8 er-

gibt. Falls beide Ableitungen 7 und 8 verschlossen werden
sollen, so ware gegebenenfalls in der Zuleitung 6 eine nicht
dargestellte Klappe oder ein ahnliches Element anzubrin-
gen.

[0021] Um die oben beschriebene, lineare Verschiebung
zu erreichen, ist das Stellglied 10 mit einer Antriebseinrich-
tung 13 verbunden, im vorliegenden Fall mit einem Linear-
antrieb 13a, der einen Antriebsmotor 14 und eine Spindel 15
aufweist. Das Stellglied 10 ist mit der Antriebseinrichtung
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13 iiber einen Bolzen 16 verbunden, welcher durch ein in

der Rohranlage 1 sicb befindliches, durch eine gestrichelte

Linie angedeutetes Langloch 17 gefuhrt ist Selbstverstand-

iich stellt dies nur eine beispielhafte praktische Umsetzung

der Antriebseinrichtung 13 dar, wobei das Langloch 17 nicht

abgedichtet werden mii8te, da die gesamte Antriebseinrich-

tung 13 von einem Gehause 18 umgeben ist, welches ein

Austreten des Fluids verhindert. Alternativ konnte das

Langloch 17 auch mit Hilfe einer nicht dargestellten Dich-

tungseinrichtung gegenuber der Rohranlage 1 abgedichtet 10

sein. Lediglich bei sehr korrosiven Gasen oder Fliissigkeiten

ware eine solche Abdichtung des Langlochs 17 wiinschens-

wert, um eine Beschadigung der Antriebseinrichtung 13 zu

verhindern.

[0022] Eine andere Art, das Stellglied 10 zu fuhren, 15

konnte beispielsweise durch eine direkte Fuhrung mit ent-

sprechenden, nicht dargestellten Elementen innerhalb der

Ableitungen 7 und 8 gegeben sein.

[0023] Alternativ zu der Verbindung des Stellgliedes 10

mit der Antriebseinrichtung 13 iiber den Bolzen 16 konnte 20

in nicht dargestellter Weise auch ein magnetischer Mitneh-

mer vorgesehen sein, wodurch auf eine Offnung in der

Rohranlage 1 verzichtet werden konnte. Anstatt der Ausbil-

dung der Antriebseinrichtung 13 als Linearantrieb 13a ware

in einer nicht dargestellten Ausfuhrungsform beispielsweise 25

auch eine pneumatische Antriebseinrichtung 13 denkbar.

[0024] Um einen moglichst geringen Stromungswider-

stand zu bewirken und somit den Druckverlust in der Rohr-

anlage 1 moglichst niedrig zu halten, ist das Stellglied 10 an

seiner der Zuleitung 6 zugewandten Seite mit einer spitz zu- 30

laufenden, stromungsgiinstigen Form versehen. Dabei ent-

steht eine Spitze 19, die in den beiden Endstellungen 11 und

12 auch fur eine Abdichtung der jeweils verschlossenen Ab-

leitung 7 oder 8 gegenuber der Zuleitung 6 sorgt. Gegebe-

nenfalls kann im Bereich der Spitze 19 auch ein Dichtele- 35

ment angeordnet sein. Um den Stromungswiderstand noch

weiter zu reduzieren und der Stromung eine Richtung in die

Abieitung 7 bzw. 8 zu geben, weist das Stellglied 10 auf sei-

nen den beiden Ableitungen 7 und 8 zugewandten Seiten in

einer Ebene, die senkrecht zum Stromungsquerschnitt in 40

den beiden Ableitungen 7 und 8 liegt, eine gekriimmte Form
auf. Diese hohl gekriimmte Form bzw. Bogenform verlauft

iiber einen Winkel von ca. 90°, so daB das einstromende

Fluid von der Zuleitung 6 tangential entlang des Stellgliedes

10 geleitet wird und durch die gekriimmte Form schlieBlich 45

tangential in eine der Ableitungen 7 bzw. 8 gelangt. Hierbei

ist also auch an den beiden den Ableitungen 7 und 8 zuge-

wandten Seiten des Stellgliedes 10 eine stromungsgunstige

Form gegeben.

[0025] Wie in dem Schnitt gemaB Fig. 4 dargestellt, ist das 50

Stellglied 10 zum Zwecke einer noch besseren Fuhrung des

Fluids und einem geringeren Druckverlust durch das Ventil

5 auf seinen den beiden Ableitungen 7 und 8 zugewandten

Seiten konkav ausgebildet.

[0026] Anstatt der in den Figuren dargestellten Anwen- 55

dung mit der einen Zuleitung 6 und den beiden Ableitungen

7 und 8 konnte das Ventil 5 selbstverstandlich auch dann

eingesetzt werden, wenn es sich bei den Leitungen 7 und 8

um zwei Zuleitungen und bei der Leitung 6 um eine Abiei-

tung handeln wurde. Dann konnte das Ventil 5 dazu dienen, 60

zwei aus den beiden Zuleitungen 7 und 8 einstromende

Fluide in einem bestimmten, durch die Position des Stell-

gliedes 10 festgelegten Verhaltnis zu mischen. Der Druck-

verlust in der Rohranlage 1 wurde dabei durch die stro-

mungsgunstige Form des Stellgliedes 10 an seinen den bei- 65

den Zuleitungen 7 und 8 zugewandten Seiten auf einem ge-

ringen Niveau gehalten.

[0027] Unter einer spitz zulaufenden Form kann bei dem

880 A 1 #
4

Stellglied 10 auch die Form einer Scheibe verstanden wer-

den, die senkrecht oder geneigt zu den Ableitungen 7, 8 an-

geordnet ist, oder auch eine Form in der Art eines Winkels,

dessen einer Schenkel in Richtung der Zuleitung 6 und des-

5 sen anderer Schenkel in Richtung in Richtung der Abieitung

oder 8 weist.

Patentanspriiche

1. Ventil (5) zur Regelung der DurchfluBmenge eines

Fluids durch eine Rohranlage (1), insbesondere in ei-

nem Brennstofrzellensystem, mit drei Anschliissen (6a,

7a, 8a) fur drei Leitungen (6, 7, 8), wobei wenigstens

eine Zuleitung (6) und wenigstens eine Abieitung (7, 8)

vorgesehen sind, mit einem Stellglied (10), welches

zwischen zwei Endstellungen (11, 12) linear verschieb-

lich ist, wobei in der einen Endstellung (11) des Stell-

gliedes (10) eine maximale DurchfluBmenge von einer

Zuleitung (6) zu einer Abieitung (7 bzw. 8) stromen

kann und zugleich die andere Abieitung (8 bzw. 7) oder

die andere Zuleitung (6) durch das Stellglied (10) abge-

spent ist, und wobei in der anderen Endstellung (12)

des Stellgliedes (10) die maximale DurchfluBmenge
von der Zuleitung (6) zu einer weiteren Abieitung (8

bzw. 7) oder von einer weiteren Zuleitung (6) zu der

Abieitung (7 bzw. 8) stromen kann und zugleich die an-

dere Abieitung (8 bzw. 7) oder die andere Zuleitung (6)

durch das Stellglied (10) abgesperrt ist, wobei das

Stellglied (10) an seiner der einzigen Zuleitung (6)

oder der einzigen Abieitung (7 bzw. 8) zugewandten

Seite eine spitz zulaufende, stromungsgunstige Form
aufweist.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB das Stellglied (10) auf seinen den beiden Ableitun-

gen (7, 8) oder den beiden Zuleitungen (6) zugewand-

ten Seiten in einer Ebene senkrecht zum Stromungs-

querschnitt in den beiden Ableitungen (7, 8) oder den

beiden Zuleitungen (6) eine gekriimmte Form aufweist

3. Ventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die gekrurnmte Form iiber einen Winkel von je-

weils wenigstens annahemd 90° verlauft.

4. Ventil nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Stellglied (10) auf seinen den beiden

Ableitungen (7, 8) oder den beiden Zuleitungen (6) zu-

gewandten Seiten eine spitz zulaufende, stromungs-

gunstige Form aufweist.

5. Ventil nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, daB das Stellglied (10) auf seinen den

beiden Ableitungen (7, 8) oder den beiden Zuleitungen

(6) zugewandten Seiten konkav ausgebildet ist.

6. Ventil nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, daB die einzige Zuleitung (6) oder die

einzige Abieitung (7 bzw. 8) T-formig mit den beiden

Ableitungen (7, 8) oder den beiden Zuleitungen (6) zu-

sammengefuhrt ist.

7. Ventil nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, daB das Stellglied (10) durch eine An-

triebseinrichtung (13) linear verschieblich ist.

8. Ventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

daB das Stellglied (10) mit der Antriebseinrichtung

(13) iiber einen Bolzen (16) verbunden ist, welcher

durch ein sich in der Rohranlage (1) befindliches Lang-

loch (17) gefuhrt ist.

9. Ventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

daB das Stellglied (10) mit der Antriebseinrichtung

(13) iiber ein magnetischen Mitnehmer verbunden ist.

10. Ventil nach einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, daB die Antriebseinrichtung (13) als

BNSDOCID: <DE 10045880A1 I >
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Linearantrieb (13a) ausgebildet ist.

11. Ventil nach einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, da!3 die Antriebseinrichtung (13) als

pneumatische Antriebseinrichtung (13) ausgebildet ist.

5
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